
  ATEMSCHUTZ 2019 HYGIENE UND PSA         FEUERWEHR HORN Die Feuerwehr Horn möchte anlässlich des Projekts Atemschutz 2019 allen anderen Feuerwehren, die sich noch nicht damit befasst haben, einen Einblick und Hilfestellung zur Umsetzung der einfachen schwarz-weiß Trennung sowie der Hygiene und Retablierung geben. Kernthema dieses Berichts ist die Retablierung gemäss neuer PSA Verordnung und die Hygiene. Eine wunderbare Hilfestellung war uns dabei die Präsentation der Firma Dräger. https://www.draeger.com/Library/Content/20171207_PSS%20Lungenautomaten_isp.pdf Ausgangslage: Die Feuerwehr Horn hatte bisher einen einfachen Atemschutzraum, welcher mit einer Waschausrüstung und einigen Tischen bestückt war. Darin Untergebracht war auch das ganze Reinigungsmaterial für andere Bereiche sowie eine kleine Werkstatt unseres Materialwartes. Glücklicherweise hat der Raum auch zwei Türen, was den Ablauf vereinfacht. Zudem haben wir 16 Atemschutzgeräte PSS 5000, 1 Notgerät RPS 3500, 32 Masken Typ FPS 7000 und 17 Lungenautomaten Plus LA kurz, sowie einen Prüfkopf im Keller.  Der Retablierungsablauf lief wie folgt ab: Jeder Geräteträger (AdF) kam mit seinem Gerät in den Atemschutzraum, wechselte die Maske und die Flasche und machte eine einminütige Dichtigkeitsprüfung mit geschlossenem Lungenautomaten über den Bodyguard. Die Werte wurden in ein Prüfblatt des Schweizerischen Feuerwehrverbandes eingetragen. Die Masken wurden mit einer Waschlösung gewaschen, desinfiziert und getrocknet. Einfach, effizient und im Zeitaufwand kaum zu erwähnen. Was jetzt kommuniziert wurde und am 20. April 2019 nach einem Jahr Übergangsfrist umgesetzt werden muss, sollte allen klar sein. Wenn nicht, dann: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR-DE/TXT/?qid=1499343176848&uri=CELEX:32016R0425&from=en . Wir mussten also Handeln und unseren Ablauf umstellen und optimieren. Die ersten Reaktionen waren die, welche jede Feuerwehr im Freiwilligen-System kennt. „Das ist nicht machbar, wie sollen wir das machen?“, „Was für ein Scheiss“  – Wir sagen nun nach einiger Zeit der Überlegung und Reorganisation: „EASY“ ☺ macht euch Gedanken und nehmt euch der Sache an, ganz nach dem Motto „Challange accept“. Wie wir vorgegangen sind, lassen wir euch in drei Schritten wissen. Wir wollen Euch vermitteln, dass es nicht viel Geld und keine baulichen Maßnahmen braucht. Es gibt ein einfaches Rezept und das nennt sich „Lean“ und „5S“, wer’s nicht kennt, kann’s einfach googeln. Es geht nämlich um nichts anderes als darum, exakte Abläufe zu gestallten. Also ganz einfach und mit ein wenig Köpfchen zu realisieren.       



 Schritt 1 Optimierungen: Wir machten unseren Atemschutzraum zur rauchfreier Zone und brandschutzkleidungsfreien Zone. So haben wir alles „schwarz“ nach draußen verbannt und unseren Raum zur „weißen Zone“ erklärt. Wir haben das Ganze mit Schildern und Markierungen versehen, so dass es jedem klar sein muss.   Ebenfalls haben wir den Waschablauf der Masken und neu auch Lungenautomaten durchdacht und diesen in Flussrichtung neu ausgelegt. Alles wurde in der idealen Größe Beschriftet.  Schritt 2 Investitionen: Wir machten uns Gedanken, was wir an Material brauchen, um den zeitlichen Ablauf zu optimieren und nicht den aktuellen zeitlichen Aufwand zu erweitern. Wir stellten fest, dass wir genügend Masken haben, jedoch zu wenige Lungenautomaten. Wir wollten nicht in eine Reinigungsanlege oder Trocknungsanlage investieren, da mehrere Tausend Franken Aufwand und ein zeitlicher Aufwand von über 1 Stunde Reinigung und Trocknungszeit damit verbunden sein sollen. Unser Entschluss war klar, das weitere 16 Lungenautomaten her müssen (Kosten ca. 2500 CHF).  Zudem schafften wir die passenden Reinigung- und Desinfektionsmittel an, welche vom Hersteller vorgegeben werden. Somit fehlt noch der optimale Prüfablauf und das ideale kostengünstige waschen der Lungenautomaten.     



 Schritt 3 Prüfablauf: Nach einigen Tests stellten wir fest, dass an der Prüfung der Geräte nichts verändert werden sollte, um den zeitlichen Aspekt nicht zu gefährden. Wir wussten aber, dass aktuell die Masken und Lungenautomaten sowie der Mitteldruck nicht geprüft werden und somit den Vorschriften nicht genüge getan wird. Wir entschieden uns aus diesem Grund, die Masken und Lungenautomaten jeweils von einem der Atemschutzverantwortlichen (welcher über die entsprechende Ausbildung verfügt) waschen, trocknen, zusammenbauen und prüfen zu lassen. Somit werden diese Teile immer geprüft im Lager verstaut. Den Mitteldruck prüfen wir 4-mal jährlich und nach jedem Einsatz, nicht nach Übungen, da dieser Schritt jede Übung um 1 Stunde verlängert hätte und wir in zusätzlich Prüfgeräte investieren müssten. Die Geräteträger können also weiterhin die Flasche wechseln, einen neuen Automaten und eine neue Maske aufsetzen und ihre Dichtheitsprüfung durchführen. Damit haben wir alles ohne zusätzlichen Zeitaufwand geprüft und dokumentiert ausgenommen der Atemschutzverantwortlichen, welche die Zusatzarbeit im Hintergrund verrichten müssen. Zudem haben wir für die Prüfblätter ein neues System angelegt und neue Prüfblätter gestaltet, welche Ihr Euch auf www.feuerwehr-horn.ch gerne herunterladen könnt. Für diese Idee investierten wir gut 80 CHF und können nun unsere Prüfblätter selbst drucken.     



 Schritt 3 Waschen der Lungenautomaten: Bei dieser Neuerung und Anpassung mussten wir uns ein wenig mehr Gedanken machen, zumal für uns die Investition in eine Reinigungsanlage und einen Trocknungsschrank wegen der horrenden Kosten nicht in Frage kam. Wir können Euch aber heute eins versprechen, 100 CHF genügen. Wir waschen heute die Lungenautomaten nach Vorschrift und lassen sie auch komplett trocknen. Jedoch muss darauf geachtet werden, dass die Membranen und Federn sowie Lungenautomaten mit Zahlen gekennzeichnet sind (Revision). Für die Kennzeichnung darf nur ein Edding 751 eingesetzt werden. Hier die Bilder dazu:         



  
    


